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Reinhardt:
Dörfer sollen 

weg vom VVGG
Grimma/Roda (an). „Ich hoffe, dass es 
uns gelingt, ein Maximum an Dörfern 
aus dem Verband herauszulösen“, sag-
te Stadtratsmitglied Thomas Reinhardt, 
(Grimma Stadt und Land) vor dem 
Stadtparlament. Der Abwasserbeauf-
tragte der Stadt Grimma und Vorsitzen-
de der Bürgerinitiative Wasser vertritt 
seit längerem die Ansicht, die Bewoh-
ner von nicht zentral entsorgten Orten 
sollten bei der geforderten Umstellung 
auf vollbiologische Klärung den Weg 
von in Eigenregie gemeinsam geplan-
ten und betriebenen Gruppenkläranla-
gen gehen und diese nicht vom Versor-
gungsverband Grimma-Geithain 
(VVGG) bauen lassen. Aktuell habe 
Grimma Geld für Planungen in sechs 
ausgewählten Ortsteilen frei gegeben. 
Für den Ortsteil Roda, bisher ein Orts-
teil von Mutzschen, will Grimma einen 
terminlichen Aufschub für die Umstel-
lung beantragen und die Planungen 
anschieben. 

Amtsgericht

Nachfolger noch 
nicht bestimmt

Grimma (an). Das sächsische Justizmi-
nisterium hat noch keinen Nachfolger 
für den scheidenden Direktor des Amts-
gerichtes Grimma bestimmt. „Das Ver-
fahren zur Nachbesetzung der Direkto-
renstelle beim Amtsgericht Grimma ist 
noch nicht abgeschlossen“, teilte Mi-
nisteriumssprecherin Birgit Eßer-
Schneider gestern auf LVZ-Anfrage mit. 
Auch ein Termin, zu dem ein neuer Di-
rektor ins Amt eingeführt werden soll, 
stehe noch nicht fest. Wie berichtet be-
ginnt für den bisherigen Gerichtsdirek-
tor Hans-Joachim Diener morgen die 
Ruhephase seiner Altersteilzeit. Bis 
zum Amtsantritt eines neuen Direktors 
werde das Gericht von Dieners bisheri-
gem Stellvertreter, dem Richter Mathias 
Zschiebsch geleitet. Hans-Joachim Die-
ner stand elf Jahre lang dem Amtsge-
richt in Grimma vor. Sein Weggang aus 
Grimma erfolgt wenige Monate bevor 
das Gericht im Herbst dieses Jahres in 
das sanierte Schloss an der Mulde um-
ziehen wird.

Kirchgemeinde

Sommer-Andachten 
auf dem Friedhof

Grimma (an). Fünfmal lädt die evange-
lisch-lutherische Kirchgemeinde Grim-
ma im August zu Sommer-Abendan-
dachten auf dem Grimmaer Friedhof 
ein. Die Freiluftveranstaltungen (bei 
schlechtem Wetter in der Friedhofskir-
che) werden von verschiedenen Pfar-
rern und Laienpredigern gehalten, au-
ßerdem spielt der Posaunenchor. Die 
Abendandachten finden immer mitt-
wochs, am 1., 8., 15., 22. und 29. Au-
gust statt. In dieser Woche wird Peter 
Schäfer die Andacht halten, eine Woche 
später kommt der künftige neue Grim-
maer Pfarrer Torsten Merkel nach 
Grimma. Am 22. August hält Grimmas 
katholischer Pfarrer Gregor Hansel die 
Andacht. 

Sommer-Abendandacht, jeden Mittwoch im 
August, 19.30 Uhr, Friedhof Grimma

Sie hätte gern noch einmal eine Oper erlebt
Ulf Weiland erinnert an Frida Kschepitzki – die vorletzte jüdische Grimmaer Zeitzeugin der frühen Nazizeit starb Ende vorigen Jahres

Grimma/Zur Hadassa. Den letzten 
Wunsch hätte Ulf Weiland der 91-Jähri-
gen gern noch erfüllt. „Frida Kschepitzki 
war Zeit ihres Lebens ein großer Opern-
fan. Ihr hohes Alter und der Rollstuhl 
indes, an den sie in den letzten Jahren 
gefesselt war, haben es dann aber leider 
verhindert, dass sie noch einmal einer 
Opernaufführung beiwohnen konnte“, 
sagt der Grimmaer Geschäftsmann, über 
die Kaufmannstochter, die im vergange-
nen Dezember gestorben ist. 

Während ihre Schwester Marita mehr-
fach ihre Heimatstadt Grimma aufsuchte 
und sich hier sogar ins goldene Buch 
der Stadt eintrug, zog es die 1921 gebo-
rene Frida vor, nicht noch einmal nach 
Deutschland zurück zu kehren. „Aber 
sie hat alle Bücher über Grimma gele-
sen, hat bis zuletzt großes Interesse an 
der Stadt und ihrer Entwicklung ge-
zeigt“, weiß Weiland aus einer Reihe 
von Telefonaten sowie einem persönli-
chen Gespräch, das er mit Frida Ksche-
pitzki in ihrer Wahlheimat in der 25 Ki-
lometer von Jerusalem entfernt 
liegenden Siedlung Zur Hadassa führte. 

„Sie hat sich an sehr viele Details aus 
ihrer Kindheit erinnern können, und der 
Umstand, dass sie zehn Jahre älter als 
ihre Schwester und schon 16 Jahre alt 
war, als ihre Familie nach Palästina aus-
wanderte, machte sie zur wichtigsten 
Zeitzeugin der frühen Nazizeit in Grim-
ma“, so Weiland.

Frida, genannt „Fridl“, Kschepitzki, 
die 1921 nahe Görlitz geboren wurde 
und wenig später mit ihrer Familie nach 
Grimma zog, besuchte hier die Wallgra-
benschule und später die am Schwanen-
teich, mit der sie laut Weiland auch die 
negativste Erinnerung ihrer Grimmaer 
Kindheit verbunden habe. „Der Schul-
ausschluss hat sie damals nicht minder 
hart getroffen als die Steine, die nach 
ihr geworfen worden sind“, sagt der 
Grimmaer Sportartikelhändler, der sich 
intensiv mit der jüdischen Geschichte 
seiner Stadt befasst hat. 

Diese enthält auch Kapitel des per-
sönlichen Mutes. Aufgebracht von jenen 
Klassenkameradinnen, die Frida Ksche-
pitzki in ihrem Haus in der Brückenstra-
ße aufsuchten, als vor dem Laden der 

Eltern „Zur billigen Quelle“ bereits die  
Nazischergen standen. „Sie hat mir auch 
erzählt“, erinnert sich Weiland, „dass 
sie damals eine Freundin, die sie durch 
den Hintereingang aufgesucht hatte, mit 
dem Argument abgewiesen habe, sie 
solle doch den Mut aufbringen, den Vor-
dereingang zu nehmen. Und sie hat 
nachgeschoben, dass sie dies mit dem 
Wissen von heute bereut.“

Schilderungen, die ihn nach eigenem 
Bekunden sehr berührt hätten. „Es ist 
das eine, über das dunkelste Kapitel un-
serer Geschichte aus Büchern zu erfah-
ren, und etwas ganz anderes, aus dieser 
Zeit von Zeitzeugen erzählt zu bekom-
men.“ Zeitzeugen, die, was die jüdische 
Geschichte der Stadt Grimma anbetrifft, 
nur wenige an der Zahl waren. „Frida 
Kschepitzki hat sich zwar nach meinem 
Empfinden nie so richtig heimisch in ih-
rer Wahlheimat Israel gefühlt, aber die 
Familie hat das einzig Richtige getan. 
Sind doch die beiden Kschepitzki-
Schwestern fast die einzigen Grimmaer 
Juden, die den Holocaust überlebt ha-
ben.“ Roger Dietze

Zeitzeugin: Frida Kschepitzki (erste Reihe, 2.v.l.) während ihrer Schulzeit in Grimma. 
Das Bild entstammt dem Buch „Juden in einer kleinen Stadt“ von Gerhard Gimpel.

Konzert

Junge Streicher 
spielen

in Grimma
Grimma (r). Sachsens jüngstes Landes-
ensemble, die Landstreicher, geben am 
Freitag dieser Woche ein Konzert in 
der Klosterkirche. Die 36 Mädchen und 
Jungen aus ganz Sachsen sind zehn bis 
vierzehn Jahre alt. Im Cyriakushaus in 
Gernrode im Harz haben die jungen 
Streicher sich zusammengefunden zu 
zwölf Tagen harter Proben und erleb-
nisreicher Freizeit. Sie gehören zu den 
Begabtesten auf ihren Instrumenten 
und in Ihrer Altersklasse im Freistaat. 
Am Ende des Projektes spielen sie in 
der Klosterkirche Grimma ihr Ab-
schlusskonzert. 

Unter der künstlerischen Leitung des 
Dirigenten Wolfgang Behrend arbeitet 
ein Dozenten-Team mit erfahrenen 
Musikern und Pädagogen, um inner-
halb einer relativ kurzen Zeit ein ho-
mogenes Orchester entstehen zu las-
sen. Dass dieses gelingen kann, wurde 
in den vorangegangenen Jahren bereits 
erfolgreich unter Beweis gestellt. Vor 
zehn Jahren vom Sächsischen Musikrat 
ins Leben gerufen, von ihm getragen 
und vom Sächsischen Staatsministeri-
um für Wissenschaft und Kunst finan-
ziert, sind die Landstreicher einmal im 
Jahr als Projektensemble gemeinsam 
unterwegs. Mit im Gepäck haben die 
Kinder Noten für ein Programm, das 
einen Bogen vom Barock bis in die Mo-
derne spannt. 

Auch in diesem Jahr werden die 
Landstreicher wieder einen Solisten 
begleiten: Friedrich Thiele aus Dresden 
– inzwischen 15 Jahre alt – der bereits 
mehrmals in diesem Orchester mit-
wirkte, wird das Programm als Solist in 
Henryk Wieniawskis „Scherzo tarantel-
le“ in der Fassung für Violoncello und 
Streicher bereichern.

Landstreicher Sachsen, Klosterkirche, Kon-
zert am 3. August, 19.30 Uhr, Karten bei 
der Stadtinformation zu 7,50 Euro (ermäßigt 
5 Euro), Kinder bis 14 Jahre frei 

Freizeit

Breite Auswahl
für Ferienkinder

Grimma. Gleich unter drei Angeboten 
können Ferienkinder in Grimma am 
morgigen Mittwoch wählen. Im Gös-
chenhaus beginnt 10 Uhr eine „runde 
Kräuterstunde“. Zu dem Rundgang in 
die  Kräuterwelt muss man sich in dem 
Museum in der Schillerstraße 25 an-
melden (03438/91 11 18). Im Kinder- 
und Jugendhaus Südpol der Arbeiter-
wohlfahrt in der Gabelsbergerstraße 6 
wird von 11 bis 17 Uhr zu einem Tisch-
tennisturnier eingeladen. Im ebenfalls 
von der Arbeiterwohlfahrt betriebenen 
Freizeittreff Fritz am Frauenkirchhof 1 
ist von 14 bis 16 Uhr offene Werkstatt: 
Malen auf Seide oder mit Acrylfarbe, 
Kneten mit Ton, Bearbeiten von Speck-
stein, Linolschnitt und Drucken sind im 
Angebot.

Ausbildung

Oewa begrüßt
Lehrlinge sportlich

Grimma (an). Einen unterhaltsamen 
Auftakt des Ausbildungsjahres bereitet 
der Wasser- und Abwasserdienstleister 
Oewa, der auch in Grimma eine Nie-
derlassung hat, seinen Lehrlingen. Die 
werden morgen, am 1. August, in die 
Freizeithalle in Grimma eingeladen. 
Die etwa dreißig Lehrlinge – darunter 
13 neue – aus den Oewa-Standorten in 
Leipzig, Grimma und Döbeln können 
bei einem Sportfest die sportlichen An-
gebote in der Halle nutzen – Golfsimu-
lator, Minigolf, Klettern, Volleyball, 
Basketball oder Fußball – und sich über 
ihren Ausbildungsbetrieb informieren. 
Drei der neuen Lehrlinge beginnen ihre 
Ausbildung in Grimma. Sie werden zu 
Fachkräften für Wasserversorgungs-
technik beziehungsweise Abwasser-
technik und zum Mechatroniker ausge-
bildet.

Blick aus dem Fenster: Die Mitarbeiter des Technischen Hilfswerkes holten am 13. August Menschen aus Häusern in der Hohnstädter Straße. Die unteren Etagen stehen kom-
plett unter Wasser. Der Fotograf Gerhard Weber wohnte im Haus gegenüber und fotografierte aus dem Fenster, ehe er selbst gerettet wurde.  Fotos: Gerhard Weber

Schmerz: Bäckermeister Konrad Pommer weint, während er Gerhard Weber seine Ge-
schichte erzählt und sein Haus zeigt.

Anstrengung: Bewohner und Helfer in der Urbaniakstraße befreien nach dem Rückzug 
des Wassers die Höfe von Schmutz und Schutt.

Profi in der Katastrophe: 
Die Fototasche muss mit

Ausstellung in der Klosterkirche erinnert an die Flut in Grimma
Grimma. Der Fotograf Gerhard Weber 
aus Grimma hat die Bilder von vor 
zehn Jahren, als die Stadt in der Mulde 
zu versinken schien, noch einmal her-
vorgekramt. Und damit auch die Erin-
nerungen an eine bewegte Zeit.

Als es am Montagabend, dem 12. Au-
gust 2002, anhaltend regnete und noch 
kaum jemand das wirkliche Ausmaß der 
Katastrophe ahnte, doch bereits immer 
neue Hochwasserwellen angekündigt 
wurden, kehrte Gerhard Weber irgend-
wann in seine Wohnung in der Hohn-
städter Straße zurück. Er begegnete ei-
nem Nachbarn, der war in seinem 
Rollstuhl nach Hause unterwegs, die Rä-
der schon zu einem Viertel im Wasser. 
Auch dieses Bild wird ab 10. August in 
einer Ausstellung in der Klosterkirche 
zu sehen sein. In der Wohnung ver-
brachten Weber und seine Frau Brigitte 
die nächsten Stunden damit, alles wert-
volle aus der ersten Etage auf den Boden 
zu schaffen. Zuerst die runde halbe Mil-
lion Fotos, die Weber im Laufe eines 
jahrzehntelangen Fotografenlebens als 
Negative und als Computerdateien ar-
chiviert hat. Selbst in der Katastrophe 
dachte der Fotodesigner professionell. 
Fotografierte vorn und hinten aus den 
Fenstern. Als es für Webers am Mitt-
woch gegen Mittag selbst Zeit war, das 

Haus zu verlassen – von den Straßenla-
ternen schauten nur noch die Köpfe aus 
dem Wasser – durfte nur eine Tasche 
mit ins Boot. Webers, erschöpft und ge-
stresst und voller Angst wie die meisten 
Menschen in der Innenstadt, entschie-
den sich spontan für die mit der Foto-

ausrüstung. Wenige Minuten später, das 
motorgetriebene Schlauchboot passierte 
gerade den Marktplatz, drückte Weber 
schon wieder auf den Auslöser. Auch 
dieses Bild von seinen Rettern Rolf Goe-
thner und Pfarrer Christian Behr wird 
Weber zeigen.

Die nächsten Bilder entstanden Stun-
den, Tage, Wochen und Monate später. 
Parallel zum Ringen ums eigene Dasein 
wurde Gerhard Weber wieder einmal 
zum Dokumentaristen von Zeitgeschich-
te, wie er sich als Fotograf sieht. Am 
Tag zwei nach der Flut entschied er, nur 
noch schwarz-weiß zu fotografieren. 
„Farbe verschönert alles“, begründet er. 
„Schwarz-weiß dagegen verdichtet den 

Inhalt.“ Webers Vorteil: Er kannte die 
Menschen in der Stadt, viele kanten ihn 
und ließen ihn in der Stunde der Not 
ganz dicht an sich heran. Der Bäcker-
meister, der in seiner zerstörten Woh-
nung weint, der Fotograf, der inmitten 
der Müllberge auf der Straße vor seinem 
Geschäft aus einer Plastikschale isst 
oder das Ehepaar vor seinem Haus mit 
herausgebrochener Fassade. Es sind 
Bilder voller Schmerz, doch es sind mit-
fühlende, verstehende Aufnahmen. An-
ders als die, auf die viele fremde Jour-
nalisten aus waren, gegen die etliche 
Grimmaer damals „einen Horror“ hat-
ten, wie Gerhard Weber sich erinnert.

Die WasserZeichen, so der Titel der 
Gemeinschaftsausstellung mit weiteren 
Fotografen und bildenden Künstlern, 
enden für Weber nicht in den Tagen 
nach der Flut. Neben Bilder von Zerstö-
rung und Schicksalen stellt er Aufnah-
men von Aufräumaktionen, von leeren, 
stillen Geschäften und auch „morbide 
Ästhetik“, wie er es nennt, wenn Zerstö-
rung kunstvolle Spuren hinterlässt.

Nach einigen Jahren am Galgenberg 
lebt Familie Weber jetzt wieder direkt in 
der Innenstadt. Die Mulde macht ihnen 
keine Angst mehr und beim Betrachten 
der Bilder empfinden sie auch Dankbar-
keit für die Helfer von damals. 

 André Neumann

Serie

WasserZeichen 
in der Klosterkirche

Ausstellungen mit großformatigen Bil-
dern sind seit vielen Jahren eine Spe-
zialität des Grimmaer Fotografen Ger-
hard Weber. Diesmal hat er etwa 
60 Bilder auf Platten von 60 mal 
90 Zentimeter bis 100 mal 140 Zenti-
meter Größe gebracht, die während des 
Hochwassers am 13. August 2002 so-
wie in den Tagen und Wochen danach 
entstanden waren. WasserZeichen 
heißt die in zehn Tagen beginnende 
Ausstellung, die die Stadt Grimma in 
der Klosterkirche veranstaltet. Neben 
Gerhard Weber werden Arbeiten des 
Grimmaer Fotografen Thomas Kube so-
wie der bildenden Künstler Barbara Die-
tel, Maria Köhler und Manfred Löffler zu 
sehen sein, die die damaligen Ereignis-
se künstlerisch verarbeitet haben. Das 
gilt auch für ein Schülerprojekt unter 
Federführung des Vereins Bildung im 
Obstland mit Unterstützung von Frank 
Brinkmann vom Künstlergut Schaddel-
mühle, dessen Ergebnisse – künstle-
risch gestaltete Keramikteile – ebenfalls 
zu sehen sein werden. Zur Ausstellungs-
eröffnung am 10. August 19 Uhr wird 
der stellvertretende Bürgermeister 
Klaus-Dieter Tschiche sprechen, für den 
musikalischen Rahmen sorgt Gittarist 
Martin Hoepfner. Am 19. August und 
am 2. September finden 11 Uhr Ge-
spräche mit den Künstlern statt.  an

WasserZeichen, Fotografie, Malerei, Gra-
fik, Keramik; Klosterkirche Grimma, 
10. August bis 12. September; Di bis Fr 
10 bis 18 Uhr, Sa und So 10 bis 16 Uhr.
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